Hallo Ingrid,
nachdem die bayerische Regierung für den Wettkampfbetrieb für Hallensportarten bereits freigegeben hat, ist
der Saisonstart wieder in greifbare Nähe gekommen. Sofern die Stadt München die Hallen für den Spielbetrieb
ebenfalls freigibt wären wir als Verein für eine Aufnahme des Spielbetriebs.
Wir als TSV Allach 09 sind uns des Verantwortungsvorschußes bewusst, und arbeiten intensiv an den
Konzepten zur Einhaltung der Auflagen. Wir wissen, wie wichtig der Spielbetrieb für die Spielerinnen und
Spieler ist und sind ausdrücklich für einen Start im Oktober. Wir müssen den Sportlern das Signal setzen, dass
es weiter geht. Besonders im Bereich der Kinder ist dies wichtig, da diese ohne einen Wettkampf schnell das
Interesse verlieren. Wir plädieren auch für einen Beginn der D- Jugend und der Spielfeste. Finden Sie nicht
statt, wäre es wie die Wegnahme einer Belohnung, der Wettkampf ist das, worauf sie sich im Training
vorbereiten. Dass es bei den Spielfesten Änderungen geben muss ist uns auch bewusst, da dort andere
Voraussetzungen herrschen. Man kann solange es warm ist beispielsweise im Freien machen, oder mit
reduzierten Teilnehmern und Spielern, zusätzliche Eltern als Helfer oder.... eine Sommersaison wäre auch
denkbar, die dann draußen stattfindet, einfach neue Wege gehen und etwas ausprobieren.
Wir überlegen uns, wie wir Laufwege gestalten, die Situation beim Wechsel der Mannschaften entzerren und
versuchen die Zuschauer zu sensibilisieren, sodass eine Übertragung von Viren kaum stattfinden könnte.
Natürlich können wir das nicht zu 100% verhindern und der Fall wird vermutlich auch eintreten. Dann muss es
auch einen Plan B geben, wie es weitergeht. Für die betroffene Mannschaft und die entsprechende Liga. Der
Terminplan ist sehr voll und die Trainer sicher Ehrgeizig, dass keiner aus der Runde einfach ausscheiden will. Da
sind dann die betroffenen Trainer und Spielleiter gefragt, einen Konsenz zu finden und dass nicht der Verein,
der die besten Anwälte hat sich durchsetzt. Ein Annullieren der Saison, wie wir es übrigens schon in der
abgelaufenen Saison gemacht hätten, ist immer noch möglich, wenn zu viele Fälle auftreten. Dann geht es halt
wieder von vorne los, aber es geht zumindest mal los.
Wir beneiden euch im Bezirk nicht um eure Entscheidung. Auch wir müssen Entscheidungen und
Handlungsweisen im Verein verabschieden und mittragen. Es ist keine leichte Zeit, wenn man Verantwortung
trägt aber dennoch hat jeder das Recht seine Entscheidung zu treffen, wenn sie gründlich durchdacht und
begründbar ist.
In diesem Sinne ein gutes Abwägen und eine im Sinne des Sports und der Gesundheit wohlüberlegte
Entscheidung.
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